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P<;?A SUPINA (SCHRAD.) UND SEINE BEDEUTUNG 
FlTR SPORT- UND GEBRAUCHSRASEN 
Poa supina and its value for sports and amenity turf 

R. PIETSCH 

Zusammenfassung 

Das Verhalten von Poa supina in Rasenmischungen ist gekennzeichnet 
durch eine langsam verlaufende Jugendentwicklung. Bei ausreichen
der Nähstotfversorgung und zusätzlicher Bewässerung während län
ger anhaltender Trockenheit wird es nach zwei Jahren zum Haupt
bestandsbildner. Bewalzen oder Betreten wirkt reduzierend auf die 
Thatchbildung. Poa supina wird als Mischungspartner für Fußball- und 
Hockeyrasen, aber auch für Golfrasen (Fairways und Tees) Bedeutung 
zuerkannt. Auf Greens ist es tiefschnittverträglich und widerstands
fähiger gegen Krankheiten als Poa annua. Poa supina wird hohe Schal
tenverträglichkeit für Gebrauchsrasen zuerkannt. 

Einführung 

Poa supina, von KLAPP (1965), OBERDORFER (1970) und an
deren als Lägerrispe bezeichnet und beschrieben, ist nicht nur 
eine für Systematiker interessante Art, sondern findet seit Ende 
der 60er Jahre zunehmende Aufmerksamkeit in der Rasengräser
züchtung. FRANK (1968), SKIRDE (1971) und Verfasser hatten 
frühzeitig an Ökotypenmaterial die besonderen Raseneigen
schaften erkannt. 
Viele morphologischen Eigenschaften der Art Poa supina spre
chen für die nahe Verwandtschaft zu Poa annua. Ohne im einzel
nen auftypische Merkmale einzugehen, an denen Poa supina von 
Poa annua zu unterscheiden ist, ist bis zum heutigen Tage keine 
klare Unterscheidbarkeit an Samen zwischen Poa supina und Poa 
annua möglich. Letztendliche Sicherheit gibt nur die zytologi
sche Untersuchung, wobei Poa supina 2n = 14 und Poa annua 
2n = 28 hat. STÄHLIN berichtet (mündlich) auch über triploide 
Formen, hervorgegangen aus natürlicher Bastardierung zwi
schen Poa supina und Poa annua. 
Nach eigenen zytologischen Untersuchungen kann jedoch nicht 
bestätigt werden, daß es sich bei Poa annua, wie NANNFELDT 
(1937) vermutete und TUTIN (1952, 1954) experimentell nach
zuvollziehen versuchte, um einen amphidiploiden Bastard aus 
Poa supina (2n = 14) und der im mediterranen Raum vorkom
menden Poa infirma (2n = 14) handelt. So brachten kontrollierte 
Kreuzungen mit beiden Arten keinen Samenansatz, jedoch aber 
Kreuzungen aus Poa supina mit der bei uns überall vorkommen
den und nahezu ebenso früh blühenden Poa trivialis (2n = 14). 
Die am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln 
1967 und 1968 vorgenommenen Kreuzungen waren an mehreren 
Elternpflanzen erfolgreich; die Nachkommen entsprachen mor
phologisch wie zytologisch der Art Poa annua. Bei den FI-Pflan
zen mit 2n = 28 war es zu einer Addition der elterlichen 
Genome gekommen. Dahingegen brachten kontrollierte Hand
kreuzungen zwischen Poa supina und Poa annua keinen Samen
ansatz. Es ist aber nicht auszuschließen, daß solche Kreuzungen 
in der Natur vorkommen. Das könnte auch eine Erklärung für die 
Formenvielfalt mit unterschiedlich langer Ausdauer sein. 
Über die züchterische Bearbeitung von Poa supina berichtet 
BERNER (1984), auch über die besonderen Schwierigkeiten bei 
der Saatgutproduktion. Im Zuchtbetrieb Steinach wird seit Ende 
der 60er Jahre Poa supina schwerpunktmäßig bearbeitet. Bei der 

Summary 

Poa supina is characterized by slow development in turf mixtures du
ring the first stages of growth. Aftertwo years, Poa supina becomes the 
main component in Ihe sward if it has received sufficient fertilizalion 
and additional watering during prolonged dry periods. Development of 
thatch is reduced by rolling and by traffic (wear). Poa supina is recog
nized as an important component of seed mixtures for foolball and 
hockey fields as weil as for golf fairways and tees. It is highly suitable 
for golf greens as it can be cut very low and is more resistant 10 disea
ses Ihan Poa annua. An additional characleristic of Poa supina is its ab
ility to grow very weil in shady places. 

Sorte 'Supra' handelt es sich um die erste geschützte Sorte. Zwi

schenzeitlich auch von anderen Züchtern bearbeitete und zuge

lassene Sorten sind danach wieder zurückgezogen worden. Die
 
Arbeiten von BERNER, basierend aufder Selektion eines breiten
 
Ökotypenmaterials, werden fortgesetzt und lassen verbesserte
 
Züchtungen erwarten.
 
Ausgehend von den in der freien Landschaft überwiegend in
 
Mittel- und Gebirgslagen beobachteten Naturbeständen von Poa
 
supina, teilweise mit sehr hoher Dominanz, beispielsweise auf
 
Standweiden oder an Koppeleingängen, auf Tiertrampelpfaden
 
oder Wanderwegen, aber auch meist älteren Sportrasenflächen
 
oder aufFairways (überwiegend im alpenländischen Raum), prü

fen wir auf unseren Versuchsflächen diese Art seit mehr als
 
12 Jahren in Reinsaaten und Mischungen. Darüber hinaus gibt es
 
Erfahrungen und Ergebnisse von mehrjährigen Ansaatmischun

gen aus der Praxis, meist von Sportrasenflächen und Rasen in
 
Hausgärten.
 
Über diese Ergebnisse unter Berücksichtigung der besonderen
 
Werteigenschaften dieser Art soll hier berichtet werden.
 

Raseneigenschaften von Poa supina
 

Vorab eine allgemeine Bewertung der Raseneigenschaften von
 
Poa supina.
 
Aus Versuchen mit Reinsaaten ist bekannt, daß diese Art, ähnlich
 
wie Poa annua, eine recht zügige Jugendentwicklung haben kann
 
und selbst Ansaaten mit nur 2 bis 3 g pro m2 sich innerhalb von
 
8 bis 10 Wochen flächendeckend entwickeln können. Dabei hat
 
Poa supina anfangs jedoch wie alle anderen Poa spec. einen lang

samen Keimungsverlauf.
 
Anders das Verhalten von Poa supina in Mischungen, beispiels

weise mit Lolium perenne, Poa pratensis und Festuca rubra com

mutata. Weitestgehend unabhängig vom Gewichtsanteil in der
 
Mischung zeigt Poa supina eine zunächst nur sehr langsam ver

laufende Anfangsentwicklung. In Mischungsversuchen mit ge

staffelten Saatanteilen von 1, 3, 5 und 10 Prozent Poa supina
 
bleibt im Jahr der Ansaat das Durchsetzungsvermögen in Flä

chendeckungsprozent praktisch unter 1 Prozent.
 
Das liegt daran. daß die Etablierungsphase dieser Mischungen im
 
ersten Jahr durch eine Lolium-perenne-Dominanz bestimmt ist.
 
Poa supina verhält sich ähnlich wie Poa pratensis, die sich erfah

rungsgemäß erst im Jahr nach der Ansaat zunehmend stark
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durchzusetzen vermag. Voraussetzung ist, daß Wasser- und 
Nährstoffversorgung der besonderen Dichtewüchsigkeit dieser 
Art angepaßt werden. Jährliche Nährstoffgaben auf der Basis 
von 15 bis 25 g N pro m2 werden je nach Standort und Nutzung 
als erforderlich angesehen. Höhere N-Gaben können zweckdien
lich sein, sie fördern das Durchsetzungsvermögen, die Verdrän
gungskraft, Strapazierfähigkeit und Scherfestigkeit, aber auch 
die Trockenwiderstandsfahigkeit. So ist Poa supina mittel- und 
langfristig konkurrenzmäßig nicht nur Lolium perenne und Poa 
pratensis überlegen, es ist praktisch die einzige Art, die eine Aus
breitung von Poa annua verhindert bzw. eingrenzt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, daß durch die hellere Grünfar
bung von Poa supina Fremdgräser wie Poa annua, Poa trivialis in 
der Narbe farblich besser integriert werden. Dadurch erscheint 
die Rasennarbe zwar in einem helleren Grün, insgesamt aber 
homogener. 

Die Strapazierfähigkeit von Poa supina wird in Fachkreisen 
unterschiedlich bewertet. Wir fanden in Stollenbewalzungsver
suchen, daß Poa supina besser abschnitt als Lolium perenne und 
Poa pratensis und dadurch zusätzlich die Ausbreitung in der 
Mischung gefördert wurde. 

Außerdem bewirkt regelmäßiges Bewalzen - und hier reicht be
reits der Walzendruck eines Spindelmähers - eine Reduzierung 
der Thatchbildung bzw. läßt diese gar nicht erst auftreten. In glei
cher Weise wirkt regelmäßiges Bespielen einer stärkeren Thatch
bildung entgegen. Bleibt dahingegen beides aus, verlaufen 
Thatchbildung und flache, unzureichende Bewurzelung parallel 
zueinander. Solche Narben sind dann auch unzureichend scher
fest bzw. strapazierfahig. 

Zu einer unzureichenden Scherfestigkeit von Poa supina-Narben 
kann es unter bestimmten Umständen im Winterhatbjahr bzw. zu 
Vegetationsbeginn kommen, vor allem wenn diese mit Nährstof
fen unterversorgt in den Winter gehen. Dann kommt es beson
ders im Februar/März zu einer Schwächung der Rasennarbe, be
dingt durch unzulängliche flache Wurzelbildung. Weil Poa supi
na zu einem sehr frühen Zeitpunkt - im Mittel der Jahre bereits 
im April- die generative Phase durchläuft, sind zusätzliche Stick
stoffaufwendungen zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich, 
denn Nährstoffmangel schwächt die Pflanzen und ihre Belastbar
keit. Im Vergleich mit einem Lolium perenne/Poa pratensis-Ra
sen hat Poa supina einen um 1 bis 2 Wochen früheren Vegeta
tionsbeginn. Allein das macht eine zeitlich vorgezogene Früh
jahrsdüngung erforderlich. 

Insgesamt benötigen Poa supina-Rasen eine kontinuierliche 
Nährstoffversorgung ein~chließlich einer Spätherbstdüngung 
zur Verbesserung des winterlichen Farbaspektes. 

Dennoch bleibt zuweilen das Problem einer gewissen Winter
ruhe, insbesondere nach länger anhaltenden Kahlfrösten. In un
serem überwiegend wintermilden bzw. wechselhaften Klima be
obachten wir jedoch, daß bereits wenige frostfreie Tage ausrei
chen, um das Wachstum in Gang zu setzen. Die unbefriedigende 
Winterfarbe - wenn auch zeitlich befristet - ist bei Sportrasen 
korrigierbar durch die Verwendung von Lolium perenne- und 
Poa pratensis-Sorten mit gutem Winferfarbaspekt, bei Ge
brauchsrasen durch zusätzliche Verwendung leistungsfahiger 
Festuca rubra-Sorten. 

Ganz sicher hat Poa supina keine Bedeutung für kontinentale Ge
biete mit ausgesprochener Sommertrockenheit und kalten, 
schneefreien Wintern. 

Ohne Zweifel muß noch eine ganze Reihe von Eigenschaften 
durch eine gezielte züchterische Bearbeitung verbessert werden. 
Angestrebt werden vor allem ein verbesserter Winterfarbaspekt, 

eine verhaltenere Agressivität gegenüber anderen Mischungs
partnern, eine höhere Trockenresistenz, eine bessere Scher
festigkeit sowie eine wirtschaftlichere Samenertragsleistung. 
Dennoch kann die Züchtung bisher bereits aufbeachtliche Erfol
ge verweisen, so daß eine Verwendung von Poa supina in Rasen
mischungen für Sport- und Gebrauchsrasen schon gegenwärtig 
zu einem qualitativ besseren Rasen führt. 

Verwendung von Poa supina in Sportrasen 

Was die Verwendung von Poa supina in de~ Gruppe der pflege
intensiven Sportrasen inklusive Hockeyrasen anbelangt, führt 
diese Art nicht nur in Mischungen für Neuansaaten, sondern auch 
für Übersaaten im Zuge von Regenerationsmaßnahmen zu einer 
deutlichen Verbesserung des Narbenaspekts, denn keine Art ist 
nach Narbenverletzungen so regenerationsfreudig wie dieses 
Gras. Wenn sich Poa supina einmal etabliert hat, wirkt sie auch 
verdrängend, vor allem auf Fremdgräser wie Poa annua und Poa 
trivialis. Außerdem kommt es in einer Poa supina-Narbe in je
dem Frühjahr zu einer natürlichen Regeneration durch Ausstreu
en von Samen, denn selbst bei regelmäßigem wöchentlichen 
Schnitt kommen in den Monaten April/Mai über den Zeitraum 
von 2 bis 3 Wochen doch einige Rispen zur Blüte und Samenaus
reife. 
Beispiele aus der Praxis sind das Olympiastadion in München, 
eine Rasensportfläche der St. Jacob-Sportanlage in Basel,rdas 
Volksparkstadion in Hamburg, ein Hockeyplatz beim HSV in 
Hamburg und viele andere kleinere Anlagen, verteilt über die 
ganze Bundesrepublik. 
Im Olympiastadion wurde Poa supina zwar niemals ausgesät, seit 
Mitte der 70er Jahre wurden in regelmäßigen Abständen aber 
Narbenverletzungen, insbesondere im Tor- und Strafraum, mit 
Poa supina-Soden ausgebessert. Diese Maßnahme hat bis zum 
heutigen Tage zu einer dominanten Ausbreitung in der gesamten 
Mittelachse der Spielfläche und auf den Seitenflächen, insbeson
dere an der Haupttribüne, geführt. Bei Flächendeckungsgraden 
von 90 bis 100 Prozent erreicht Poa supina in den genannten 
Zonen 50 bis 60 Prozent, Lolium perenne 10 bis 25 Prozent, Poa 
pratensis 5 bis 15 Prozent und Poa annua 10 bis 15 Prozent. Poa 
supina verhindert auch hier eine weitere Ausdehnung von Poa 
annua. Etwas anders sieht die Entwicklung unter schwächerer 
Trittbelastung auf der der Haupttribüne gegenüberliegenden Sei
tenfläche aus, wo sich Agrostis spez. zunehmend stark ausbreite
ten. Aber das ist durchaus typisch für Flächen, die unzureichend 
belastet werden. 
Bei der Rasenfläche der St. Jacob-Sportanlage in Basel handelt es 
sich um eine Neuansaat aus dem Jahre 1983, bestehend aus; 

40% Lolium perenne-Loretta 
20% Lolium perenne-Royal 
10% Poa pratensis-Kirnono 
10% Poa pratensis-Mosa 
15 % Poa pratensis-Parade 
5 % Poa supina-Supra 

Obwohl nur die eine Hälfte der Fläche mit der Poa supina-Mi
schung eingesät wurde und die andere frei von Poa supina blieb, 
ist die gesamte Fläche seit 2 bis 3 Jahren Poa supina-dominant. 
Diese Sportrasenfläche wird relativ stark bespielt und zeichnet 
sich dadurch aus, daß sich Narbenverletzungen rasch regenerie
ren. Eine der ältesten Ansaaten mit Poa supina liegt in Hamburg
Lurup, ebenfalls aus dem Jahre 1982. 
Die Rasensportfläche wird dreimal jährlich gedüngt, fünfmal 
wöchentlich bespielt und ist zusätzlich mit Schulsport belegt. Der 
Rasen befindet sich in einem qualitativ hervorragenden Zustand 
bei Flächendeckungsgraden von 50 bis 60 Prozent Poa supina, 
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20 Prozent Lolium perenne, 20 bis 30 Prozent Poa annua und 
weniger als 10 Prozent Poa pratensis. Ein weiteres Beispiel ist die 

Rasensportanlage in Steinach bei Straubing. 

Darüber hinaus liegen inzwischen auch Erfahrungen mit Poa 
supina-Overseeding vor, wobei der Mischung nur 3 Prozent Poa 
supina beigemischt sind, die anderen Komponenten sind Lolium 
perenne mit den Sorten 'Loretta', 'Lisabelle' und 'Mondial'. 

So werden seit 3 bis 4 Jahren im Eurogreen-Perforätionsverfah
ren in der Sommerspielpause Rasensportplätze mit der vorweg
genannten Mischung übersät. Unerläßlich für eine Etablierung 
von Poa supina nach Overseeding ist eine gleichmäßige Wasser
versorgung. Das gilt insbesondere für Rasensportanlagen, die in 

der Mittelachse kaum noch Restbestände einer Rasennarbe zei
gen. Dort gefährdet zwischenzeitliches Austrocknen die Kei

mung, insbesondere die von Poa supina. Entsprechend unter
schiedlich sind auch die Erfolge mit Poa supina-Overseeding. 

Sehr gut entwickelt sich diese Art im Volksparkstadion in Ham
burg, das im Sommer 1986 mit der vorweggenannten Mischung 
übersät wurde. Inzwischen erreicht dort Poa supina Flächen
deckungsgrade von 30 bis 40 Prozent, und Poa annua wird zuneh
mend stark verdrängt. 

Ein weiteres Beispiel ist ein Hockeyplatz im HSV-Sportzentrum 
in Hamburg, der seit 1986 einmal jährlich mit der gleichen Mi

schung übersät wird. Diese Anlage hat wöchentlich 3 bis 5 Spiele 
und tägliches Training. In Hockeykreisen wird diese Anlage 
besonders geschätzt, so vor allem von Gastspielern. 

Hervorzuheben ist jedoch, daß diese Anlage optimal gepflegt 
wird, einschließlich Spätherbstdüngung und zeitiger Frühjahrs
düngung. 
Auch für Golfrasen dürfte dieses Gras von zunehmender Bedeu
tung sein. Es ist bekannt, daß einige Golfplätze, vorwiegend 
Fairways im alpenländischen Raum, zunehmend hohe Poa supi
na-Anteile aufweisen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die oh

ne Neuansaaten aus alten bestehenden Grünlandflächen hervor
gegangen sind, wo Poa supina bereits vorhanden war. 
Nicht nur im alpenländischen Raum, praktisch auf allen feuchte
ren Standorten Mittel- und Nordeuropas könnte Poa supina aus 

unserer Sicht als Mischungspartner für Fairways interessant 
sein. 
Wir stellen aber auch fest, daß Poa supina auch auf Tees zu einer 
Verbesserung der Belastbarkeit führt und sich diese Grasnarben 
nach Beschädigung rascher regenerieren. 
Zu erinnern ist an die Kolloquiums-Exkursion vor zwei Jahren 
zum Golfplatz auf dem Margarethenhof am Tegernsee und nach 
Tutzing am Starnberger See. 

Beide Anlagen hat der Ver.fasser vor wenigen Wochen nochmals 
aufgesucht und festgestellt, daß sich auf den Fairways beider 
Golfplätze, insbesondere jetzt auch in Tutzing, Poa supina zu
nehmend stark ausbreitet. 
Obwohl es sich in Tutzing um eine weniger intensiv gepflegte 

Anlage handelt, breitet sich dort Poa supina insbesondere in den 
feuchteren Lagen aus und erreicht bereits Flächendeckungsgrade 
bis zu 70 Prozent. Dahingegen ist Poa supina auf dem Margare

thenhof schlechthin das Gras auf den Fairways, wo es inzwischen 
Deckungsgrade bis zu 100 Prozent erreicht. Die Fairways wer

den dort auf ca. 2 cm gemäht, und es ist nicht feststellbar , daß die 
Thatchbildung stärker ist als auf Festuca/Lolium-Fairways. Das 
bedeutet also keine eingeschränkte Belastbarkeit bzw. Scher
festigkeit. Lediglich aufden höher gemähten Semiroughs kommt 

es zu einer feststellbaren Thatchbildung, die aber ohne Bedeu
tung ist. 
Während Poa supina aufden meist trockener gelegenen Abschlä
gen in Tutzing kaum Bedeutung hat, setzt sie sich aufdem Marga

rethenhofjetzt offensichtlich stärker durch, vor allen in den mehr 
schattigen und zugleich feuchteren Bereichen. 

Daß Poa supina auf Abschlägen weniger stark vorkommt, mag 

damit zusammenhängen, daß diese wiederholt aufgesandet wer
den und ein sandiger Standort Poa supina weniger zuträglich ist 
als ein mehr zur Verdichtung neigender und zugleich feuchterer 
Standort. 

Selbst für Greens scheint Poa supina von Bedeutung zu sein. Nie
mand denkt daran, nun überall Agrostis spec. durch Poa supina 
ersetzen zu wollen. Aber Straußgras-Greens, der Wunsch eines 
jeden Golfers, sind in unserem Klimaraum wegen der relativ ho
hen Krankheitsanfälligkeit nach wie vor problematisch. Das wird 

auch weiterhin so bleiben. Allein aus umweltpolitischen Erwä
gungen dürfte zukünftig ein noch stärkerer Einsatz von Fungizi
den kaum noch zu rechtfertigen sein. Bedingt durch die Instabili
tät von Straußgras-Greens nimmt mit zunehmendem Alter der 

Greens die Ausbreitung von Poa annua zu. Das stellt jeden 
Greenkeeper vor beinahe unlösbare Aufgaben. Solche Greens, 
und das ist die überwiegende Anzahl, haben nicht nur einen hete
rogenen Farbaspekt, vielmehr läßt sich auf diesen nur mäßig 
bzw. unkontrollierbar putten. Ganz abgesehen davon, daß die 

vielen Blütentriebe der Jährigen Rispe den Rasenaspekt beson
ders in den Sommermonaten erheblich stören. Selbst zweimal 
tägliches Mähen, wie vereinzelt praktiziert, kann auf solchen 

Greens das Problem nicht lösen. Hier könnte Poa supina für die 
Zukunft eine Bedeutung erwachsen, vielleicht sogar als Alter
native zu Straußgras, möglicherweise sogar als Reinsaat. 
Wir stellten fest, daß Poa supina auf Greens selbst tiefstem 

Schnitt standhält, die generative Phase weitestgehend unter
drücktbleibt, mit Ausnahme von2 bis 3 Wochen im März/April, 
was kaum stören dürfte im Gegensatz zur beinahe ganzjährigen 
Blüte von Poa annua. Außerdem neigen Poa supina-Narben zu ei
ner geringeren Krankheitsanfälligkeit, denn diese Art ist zumin

dest widerstandsfähiger als Agrostis spec. oder Poa annua. 

Verwendung von Poa supina in Gebrauchsrasen 

Bleibt noch die Betrachtung der Gruppe der Gebrauchsrasen, 
insbesondere die der intensiv gepflegten im Hobbygarten. Dort 
hat sich Poa supina in langjährigen Prüfungen bewährt. Eine 
rasche Etablierung der Ansaat wird gewährleistet durch eine 

Mischung mit hochwertigen Züchtungen von Lolium perenne, 
Festuca rubra commutata, Festuca rubra trichophylla und Poa 
pratensis, bei relativ niedrigem Mischungsanteil (weniger als 5 
Prozent) von Poa supina. Ähnlich der Entwicklung auf Sportra

sen zeigt sich nach einer anfänglichen Lolium perenne-Domi
nanz nach 1bis 2 Jahren ein zunehmend hoher Poa supina-Anteil. 
Auch hier wirkt diese Art narben-stabilisierend, das heißt, er
reicht wird eine bessere Belastbarkeit; denn reine Zierrasenflä
chen werden im Hausgarten kaum noch verlangt.. 
Weiterhin positiv zu beurteilen sind eine gute Fremdgras- und 
Unkrautverdrängung, der homogene Farbaspekt sowie die ver

besserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten. 
Ein weiteres sehr wichtiges Kriterium ist die Schattenverträg

lichkeit von Poa supina. Keine Art scheint unter regelmäßigem 
Schnitt besser schattenverträglich zu sein als diese Art. Das 
macht das Gras für Gebrauchsrasen besonders interessant; denn 
es gibt kaum einen Garten ohne Schatten unter Bäumen oder von 
Mauern. So hat sich dieses Gras sowohl in kontrollierten Schat
tenversuchen als auch in entsprechenden schattigen Gärten her
vorragend bewährt. Der im Schatten von Bäumen entstehende 
höhere Entzug von Nährstoffen und Wasser sollte bei Bedarfaus-
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geglichen werden. Wichtig erscheint auch der Hinweis, daß
 
Rasen in Schattenzonen nicht unter 5 cm tief gemäht werden
 
sollte.
 

Saatgutproduktion
 

Abschließend noch einige kurze Ausführungen zur Saatgut

produktion von Poa supina. Über Jahre hinweg wurden entspre

chende Versuche durchgeführt, unter anderem auch mit dem
 
Ziel, längere Samentriebe zur Ausbildung zu bringen. Das wurde
 
unter anderem versucht und erreicht durch die Anlage von Ver

mehrungsflächen unter ausgeprägten Langtag-Lichtverhältnis

sen am Polarkreis oder in Höhenlagen über 2000 m mit intensiver
 
Lichteinstrahlung. Auf diesen Standorten ist jedoch keine wirt

schaftliche Produktion möglich.
 
Wichtig war es vor allem, eine spezielle Erntetechnik zu ent

wickeln, durch die es letztendlich möglich geworden ist, die nur
 
10 bis 15 cm langen Samentriebe beinahe verlustfrei zu ernten.
 
Inzwischen ist eine feldmäßige Produktion angelaufen, so daß in
 
Zukunft auch von einer kontinuierlichen Saatgutversorgung aus

gegangen werden kann.
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